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Allein die Unteöringung in den Pavillons ist für das Jugendorchester mittlerweile ein unhattbarer Zustand. Die Substanzist marode, die lsolierunq qlerch null.

JOB haut auf die Pauke
Vorstand sieht Ungleichbehandlung zur Musikschule

Von AxeI Roli

Borshorst. Das lugendor-
chesier Bo.ghorsthaut auf dic
Pauke. ..Wir bieten rnseren
Schülern i l in l iche Lei . r ' ,ns,  n
wie dir .  Musikn: l , , , l ,  nnd
möchten deswoseD au.h iihn-
li.h untfstützt nerdcn , sagi
Vorsitzende Inqeborq Nort-
hofl n'as alle ible Voistmds
kollegen und die Mirglioder
denkcn. Bei Biilgcnneister
And.eas Hose verhalltc der
P.uk DschlaA ohne Reaktion.
letzi hoftcn die IOB,Vcrdit,
wo licheD, dass dicPolitikin
ibre Melodic niteinstimmcn
kann. trhe es aus Sicht des Ver
eins zu spät ist. Das wäre dDD
der fEll. a'-"nn dic neue Sal
zung fiir den Musikschul-
Zweckverband yom Rat velab-

' lvorum es gonau geht? Irn
Mai sLetr( dr€ verabschicdus
dcr ncuen SatzunJr füi den
Musikschul-Zwcckve$and
auf diir Tagesordnung dcs Ra
tes. Kern ist eine Unstellunc
def Finuzienng. Kiinltis sol:

len djF B" ih ise der MirgL ds,
AP,n0inden dFs Zwüc*\ erban
des, das sind LaeL Horstmd,
Alti,nberye, Nordwalde und
Steinlud. aüsschließli.]r n..h
der xinwohneryröße berech-
Detwerden, Zuzeit isl dic Hii-

,,Wir bieten ähnliche
Leistungen wie die
Musikschule."

Ingeborg Noriholl

hc der UDlage a 30 Pmzent
von der Zahl der Musiks.hr'i'
1ü abhtugig. Ddin sieht das
lugendorchester eine daüer-
hafte Benachtcltisuns. So
miisse sich die Musiks.hnlc
über neue Srhü]cr keine sD
ßen ccdmk-"n mach'xr. ü;Dn
dm c.ld s0 ,nlr so fließe.

und müsie rrotzden noch
mehl BelastunccD tmpen als
die Musikschui;. ,,Alt;iin was

El die
richtseinhoit einen Zuschuss
vor 463 Eu|o. Ohne Nui
zungsge.biihN zahlen zu
lniisscn. \'bn dern KucheDhäL

wir in den letzteo Jabren in
dcn niaroden Pavillon qc-
sle{rtt haben, Aeht auf keine
Kubnaur", schimDft Nicolas
PPpl,inq von din jänrlich
stcigendFn HeizkosrFnzu-
schiisscn qar Di.ht zr reden.
DcmgegeniibL'r rvrirden Eir-
ri.hlunsen a'ie das juseDdor
.hester Dicht nur Musik! nt.r-
richt clteilen, s{}ndcm duch
Ireizeit.ngobote und Erzie-
huns die Kinde. von der Stra
ße holen md soziale Kompe-
renz vemitteln. Ein EDeaee-
ment, wds lnB.borg N ,r'ih;f
ir t"iDster WFi\ts durch Jie
Offenilichkeit hoDodell sicht.
,,Sonst sclueibt nlan sich das
Ehrcnant dick auf seine Fah-

hart alf harl
koDmt, inicrcssiert es aber

Na.h d,)n rlerechn,,ngcn

te das JOB auch serDe ein
Stü.k.hen ab

tspi einFm Ccspra.h mit
BugFrmcrster Andreis Hose
stioß der V)rstud auf iaub,l
OhFn. h einen Antwort
srh.ciben heilJt, dass von
eiDer,,vergleichba.eir quDti
tativen Ilnte ichtsleistug
ncnr iusSeEangcn werden
kuD-. HogF rlit zu ZL,sdm-
mena.beit der Instih,tinncn
Das ]ugendorchester wjll die-
sem Tipp ni.hr folsen, Fs
möchte jcrzt urst einJnal wjs-
sen, was die Partei en im Stadt

I h r I ei.tung s.ta rke r Pe rtne iwenn'sMEol2geht, , ,
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J Lber Kausalitatcn zwi-
| | schen zwecLvqbmdr
\-., pausdh.lP Dd Zu

schüssi fur Drivate Vereino
wird sich di; Politik ausein-
ande$etzen müssen.

Kempunkt isi auch ein
qmz mae|cr. N;nlich die
iehon oft diskutiefe Unter-
brinßuns iler Orchesler und
vFrel nc ln den scluotheifeD
Rcalschul-PavilloDs. nine
Unterbnneuns, die die Mie-
rer glei.b; riehrfachor Hin
sicht touer zu stehen kommt
Inmer wisder müssen sie,
um d6tr Übm8sbetriel über-
haupi auhecht erhalten zLl
können, Geld in eine ndodc
Bausubstanz stockeD.

Außerd€m sind sozwuD
ren. sich an deD räIrlich
;h isPnden Heizkoster zu he
teiliqeD. Für Räumlichkeiten,
ftir die Isoliorung ein Fremd
wo ist. Mit den bekamten
rolgen; Im Winler heizon die
Mitslieder zum Fenster raus
- r;d botzdem sitzen die
iunseD Musiker mit Schal
ud Daunenjacte jn der Prn
be. Im Solnmer sLeichen die
Pavill.ns einer Sauna. lassen
sich viele Fenster doch
schon gar nicht mehr öfhcn
Hier muss dgesetzt werdeD
und d€n VereineD eine neue
Porspektive aufgezeigt wer_ ,
den, ldj

zum Thema

JOB in Zahlen
Das Tuqendorchester BoIg-
horst in Zalien:
> 338 Schüler
> 466 InstrumeDtalunler_

> 22 Leher, ein Orches_
terleiter, drei Bümange-
stellte, eine Reinigungs-

> GroDDen;Biaband (18
schulell, studüotchestü
(451, Vororchester t45).
tsh$e*lassen {28 ünd 20),
strsichelzoo (10), Buds
(12), chor (9), Blocktlö-
tensruppen (37), Müsila-
liscle F;üherziehuns (a31,
Tontechnik [2].


